
 
 

 
Marc Cybulski, Vorsitzender des Sparkassen-Vorstands, und Dörthe Bräuner vom Verein KuL hoffen auf viele 
Gäste. 

 

„Home for Christmas“ mit der Stadtsparkasse 
Wedel  
 
Geldinstitut unterstützt Weihnachtskonzert-Tournee 
zugunsten des Hospiz- und Palliativverbands Schleswig-
Holstein 
 

Die Stadtsparkasse Wedel ist natürlich auch dabei, wenn vor Weihnachten ihr Verband 

besondere Weihnachtskonzerte fördert, mit denen die so wichtige Palliativ-Arbeit im Land 

unterstützt wird. „Home for Christmas“ heißt die Reihe, in deren Rahmen am Sonntag, 27. 

November, ab 17 Uhr in der Immanuelkirche am Roland für den guten Zweck musiziert wird.  

Bereits seit vielen Jahren zählt das Band-Projekt „Home for Christmas“ mit den mehrfach 

ausgezeichneten Blues-Musikern Georg Schroeter und Marc Breitfelder, der Soulsängerin 

MayaMo sowie dem Keyboarder Markus Schröder zu einem festen Bestandteil im 

vorweihnachtlichen, schleswig-holsteinischen Konzert-Kalender. Das Repertoire umfasst 

Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, englische Carols und amerikanische 



 
 

Christmas Songs. Einige sind bekannt, andere weniger – aber eins ist sicher: Sie werden die 

Zuhörerinnen und Zuhörer in Weihnachtsstimmung versetzen.  

Zum zweiten Mal nach 2021 hat das Konzert-Projekt auch einen ganz konkreten 

Spendenzweck. So gehen ein Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf und dem Verkauf der 

„Home for Christmas“-CD zu gleichen Teilen an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-

Holstein e.V. (HPVSH) und an die ambulante Hospizarbeit vor Ort. Dieser Betrag wird von den 

Sparkassen verdoppelt.  

Marc Cybulski, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wedel betont: „Aus voller 

Überzeugung unterstützen die Sparkassen in Schleswig-Holstein „Home for Christmas“ auch 

in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit den Projektpartnern erneut 

zahlreiche Weihnachtskonzerte ermöglichen und zugleich die wichtige Hospizarbeit in 

unserem Land unterstützen und den vielen engagierten Helferinnen und Helfern auf diese 

Weise danken können“.  

Ab 25. November wird auf der Spendenplattform Wir BEWEGEN.SH der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein (IB.SH) ein landesweiter Spendenaufruf gestartet. Gespendet werden 

kann auch im Rahmen der Konzerte in das rote Sparschwein der Sparkassen. 

Helfen für die Helfer  

„Helfen für die Helfer“ trifft den Benefizzweck dieser besonderen Konzert-Tournee genau 

richtig – da sind sich alle Partner einig: mit dem Hospiz- und Palliativverband Schleswig-

Holstein wurde eine Institution gefunden, um die Botschaft von Weihnachten und die damit 

verbundenen Werte wie Wärme, Nächstenliebe und Solidarität nicht nur zu umschreiben, 

sondern auch ganz deutlich sichtbar zu machen.  

Leena Molander und Dörthe Bräuner von KuL e.V. und dem Ambulanten Hospizdienst Wedel, 

werden bei dem Konzert vor Ort sein und Interessierte über ihre Arbeit zu Sterben, Tod und 

Trauer informieren. Die beiden wünschen sich, dass besonders in der Weihnachtszeit 

verstärkt an die Menschen gedacht wird, welche durch körperliche Beeinträchtigung und 

Erkrankung einen sehr mühsamen Alltag erleben und oftmals eine begrenzte 

Lebenserwartung haben.  

Jedoch ist die letzte Lebensphase auch eine Zeit des Lebens und sollte mit Lebensqualität 

gefüllt werden, was sich die Mitarbeiter beider Dienste zur Aufgabe machen. Individuelle 

Begleitung, Beratung und Berücksichtigung der an die Lebensphase angepassten 

Bedürfnisse, egal welcher Kultur die Betroffenen zugehörig sind, versuchen wir zu 

ermöglichen.  



 
 

KuL e.V. und der Ambulante Hospizdienst Wedel sind offen für alle Betroffenen, welche bei 

Erkrankung, Versterben oder Trauer um Hilfe bitten.  

Im vergangenen Jahr wurden - trotz Corona-bedingter Einschränkungen - mehr als 48.000 

Euro gesammelt, die aktuell u.a. für die landesweite Ausbildung von Trauerbegleiterinnen 

und -begleiter eingesetzt werden. In diesem Jahr soll für Projekte gesammelt werden, die 

inklusive und kultursensible Hospizarbeit sichtbar machen.  

Weitere Partner und Informationen  

Ein wichtiger Brückenbauer innerhalb des Benefiz-Projekts ist die Investitionsbank 

Schleswig-Holstein mit der Online-Spendenplattform Wir BEWEGEN.SH. Initiiert wurde die 

Spendenplattform in Zusammenarbeit mit dem Land Schleswig-Holstein, um soziale 

Projekte aus der Region zu fördern.  

Ein bedeutender Partner konnte nicht zuletzt mit der Nordkirche gefunden werden, die für 

die „Home for Christmas“-Konzerte so viele Kirchentüren in ganz Schleswig-Holstein öffnen 

und vor Ort in der Organisation unterstützen wird. Die Schirmherrschaft für das 

musikalische Projekt liegt bei Schleswig-Holsteins Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-

Waack, langjährige Förderin der Hospizarbeit, und dem evangelisch-lutherischen Bischof für 

Schleswig und Holstein, Gothart Magaard. 

Der Kartenpreis beträgt inklusive Vorverkaufsgebühren und Benefizanteil für Erwachsene 28 

Euro und für Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 16 Euro.  

Je Rollstuhlfahrerin und Rollstuhlfahrer erhält eine Begleitperson freien Eintritt.  

Karten sind über eventim.de, bei allen famila-Märkten und im TUI Reisecenter in Wedel 

erhältlich. 


